tljl,
wegon  (ler  Kontaktwirkung zwiscben ilmi   und   der Zinkplnttn iiicht  dieses, sondorn oin  urn E uiedrigeres Potential  an,  das Electrometer zeigt also nur
-M«.
Nnoli dor ahemisclion TJieorio dagegen hat (Ho Platte Za tntniiclilicli das Potential -j- 2 /•,', und der angelegte Draht nnd das Quaclrantenpaar uiinmt, da eino Konlfiktwirkung der Metallo nicht oxistiert, ebeu dicsuB Potential an. In Iji'iden Kit Hen unfit man also -|- 2 K uls Poteu ti aid if foM»nx der Quad ran ton.
Goht man von Za durcb das Wassor zu JC3 , so bloiht nach Volta das Potential konstant, wahrend es nach der chomischeu Tlioorlo inn '}<} stoigt. DaaEloktrometer xoigt nach Volta, da luor ja nui1 Knpfortoilo sicli beriiliron, -\- 3 J1' und nacli der cliomisohen Theorlo oltonfnlls + 'A !•].
Wilren die Zuloitungon und die Quadrantcn aus Zink hergestcllt, so uiaohto das nach der choimschen Tlioorie gar keineti Untorschied, dagegon wtifde nacli Volta das mit K0 vorbundono Quadrantonpaar das Potential -\- F, aunehinon, das mit/Ja voi'bundeno dagcgoii + 3 A', dioDifforenz also wicderum 2 F, botragon. Gelit man waiter ?.u K8, so ist nach Volta das Potential dcs zugohbrigen Qimdnmtonpafiros um A' luihev als dasjenigo von 7f8, also gloich 4 K, die Differcnz der Quadrantonjiotentinlu iat 3 ./'/'. Die Moasuiigarosultato sind rilso nach beiden Anscliauungon diesolben.
Aus dom Diagramin (b) slobt man unmittelbav, da(J dio Platto J<0 und ebenso dio oborsto /iukplatto Zt gan?,lich l^borflrtssig siiul , da sio 211 i\or EMK der SiLulo niclits inohr beitragen. Tin Diiigramm (a) solioint dies niohfc der fall zu soin. Nimmt man ahor otwa beidorsoits Ku])ferdrilhto zur Vor-binclung, so hot man am oboren ICndo, iiiiiunt man Zinkdrilbto znr Ycr-bindung, so hat innn am untoron Ende eincn Vorlust gloich K. Niinml mini iinton einon ICupfor- und obcn einon /.inkdrabt, 80 onlstolit dur Verlust dort, wo bcim StromschluB dio boidwn Di-ahto sich boriihron. Dio wirklicli nutzburo EMK 1st also im Voltasohcu Diagrannn (a) niclit 47',', sondern blofJ 3 Kt d. h. gcnau so groli wio iin Diagramm (b) nach der ohoinischen Thoorio.
Dioso AusfUhrungon dHrften goniigond zeigon, clnU man wed or (lurch oloktrometrisohc, nooli duroh Stromitiossungon irgond otwuB ilhor don Hitz rlor EM K des gftlvaniaohon Elomon fcos on I aohoidon kann. Beido Thoorion fiihron, 80 voreoliiodun dio Diagramino ausaohon, dooh stets xu donselbon Doobaohtungsrosultaton.
Dio Kiitsolieidung zwisohon heidou Theorion liilit sich also duroh dor-artigo Vorauoho gar niclit fiihron, und allo in diosor Hinaicht versuchten Bc-weiao sind hinfallig; dio oxporimeiiiclle Entsclieidung liegt cinzig in Ver-suclion, wie dio obon besohriehciicn von IBrowu und Greinaohor. Honu es ist natiirlich undonUbar, dali oin Ettokt, der soincnSitz an den JJoriihrungs-stellen dor die Motallplatten vorhindoiulon Driihto habon aoll, vorschwindon soil, wonn man nicht dieso Kontaktstellen, sondern dio Obci'Michon dor Plattcn irgendwolchen Einwirkungon aiiaaetat; mnn iniitito donn dio aufiorst unwahr-sohoinliclio Annalimo machon wollon, daB durch die Erhitzung odor Aus-trooknung dor Oborflachon dort oin Vottacffekt orzougt wiirdo, dor don an dor BeriUirnngsstello dor Metallo wirkouden gerade komponsiert.
Das Eiiergiegosotz alloin macfit die Voltaacho Ansohauung nicht 1111-mfiglicli, wio dftors bcbauptet wordon ist, sondorn orgibt nur dio in £ 111

